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«Lass uns über Verhütung sprechen»
Ihre Abschlussarbeit an derHochschule Luzern hat LuisaMohler einemTabuthema gewidmet. Nunwurde sie dafür ausgezeichnet.

FabienneMühlemann

«Würdestdueher für sechsMonatekei-
nen Sex haben wollen oder in einem
Jahr ein Kind mit mir?» Oder: «Wenn
wirdiePilledanachbenötigenwürden,
wiewürdestdu reagieren?»SolcheFra-
gen sindTeil eines Spiels, welches Lui-
sa Mohler, Absolventin des Studien-
gangs in Design Management an der
Hochschule Luzern, in ihrer Bachelor-
arbeit entwickelt hat.

So funktioniert’s: Pärchen ziehen
sich in eine gemütliche Atmosphäre
zurück unddiskutierenmittels 20 vor-
gegebenenFragenüberVerhütung, In-
timität und gegenseitiges Vertrauen.
Getestet hat esMohlermit Frauen und
Männern im Alter von 20 bis 35 Jah-
ren. Interessiertwar sieweniger ande-
ren Antworten als an den Erfahrun-
gen, welche die Paare mit dem Spiel
«Let’s talk about Contraception»
(übersetzt «Lass uns über Verhütung
sprechen») gemacht haben. «Es soll
vor allemdasVertrauen unddieKom-
munikation zwischendenPaaren stär-
ken. Im besten Fall beeinflusst es die
Einstellung gegenüber Verhütung
positiv», sagt die 22-Jährige. Denn:
«Basierend auf meinen Recherchen
teilen Paare nur selten ihre gegensei-
tigen Erwartungen, Bedürfnisse oder
Ansprüchemit ihrem Partner.»

VieleVerhütungsmittel fürdie
Frau, nurwenige fürdenMann
Mohler wollte wissen, warum Verhü-
tungsmittel für den Mann so wenig
nachgefragt sind, während es für die
Frau massenweise Empfängnisverhü-
tungsmittel gibt.DennnebenderAnti-
babypille gibt es für die Frau die Kup-
ferspirale, dasVerhütungspflaster oder
denVerhütungsring; beiMännernbloss
dasKondomoderdieVasektomie.Zwar
werdenweitereMethodenwie einVer-
hütungsgel oder eine Pille für den

Mann erforscht. «Doch weil kaum
NachfrageaufdemMarkt besteht, gibt
es inderWissenschaft keineEile», sagt
dieMeggerin.EinenGrund fürdas feh-
lende Interesse sieht sie schlussendlich
in der mangelnden Kommunikation.
«Daraus erschloss sich für mich, dass
Paare selbstdasgrössteHindernis einer
gleichberechtigtenVerantwortungsde-
legationderFamilienplanungzwischen
MannundFraudarstellen», sagtMoh-
ler. Weitere Gründe seien das Miss-
trauengegenüberneuenMethoden,ge-
sellschaftliche Normen und Überzeu-
gungen sowie die klassischen

Geschlechterbilder. Ihr Fazit: Sobald
Verhütungals gemeinsameVerantwor-
tungangesehenwerde, können soziale
Barrieren,welchedieEntwicklungvon
neuen männlichen Methoden behin-
dern, überwunden werden. Das trage
schlussendlichzueinergleichgestellten
Gesellschaft bei.

Mit ihrer Arbeit möchte sie nicht
vermitteln, dassMänneröftersdieVer-
antwortung beim Verhüten überneh-
mensollen.«Esgehtmehrdarum,dass
Männer sichvermehrtmit demThema
auseinandersetzen und sich damit be-
schäftigen, was etwa die Pille mit all

ihrenNebenwirkungen fürdieFraube-
deutet.»AusserdemmeintMohler: «In
vielenFällenwollendieFrauendieVer-
antwortungbei derVerhütungnicht an
denMann abgeben, da sie schlussend-
lich das Baby in sich tragen.»

Auf die Idee für ihr Bachelorthema
ist sie durch den Streaminganbieter
Netflixgekommen,wosie sicheineDo-
kumentation über Geburtenkontrolle
anschaute. «Das hat mich gleich ge-
packt, da es ein unumgängliches The-
ma inunseremLeben ist», sagtMohler.
So hat sie angefangen, zu recherchie-
ren, hatFokusgruppengebildet, Frage-

bögenerstellt, InterviewsmitExperten
geführt und in der Bibliothek Bücher
gewälzt. Am Schluss hielt sie eine
138-seitige Arbeit in der Hand, in die
sie viel Zeit investierte. «Hier ist mir
derCoronavirus sicher auchentgegen-
gekommen», sagt sie.

VonderLehrealsCoiffeuse
zumStudiumanderHochschule
Die Abschlussfeier wurde dann online
abgehalten. Virtuell erhielt sie dann
auch denmit 4000 Franken dotierten
Förderpreis, der von der Zeuginde-
sign-Stiftung verliehen wurde. «Das
machtemichunglaublich stolz. Ich rea-
lisierte, dass meine Arbeit und meine
Botschaftwirklichangekommensind»,
sagtMohler. Ihr sei bewusst, dass Ver-
hütung ein Tabuthema ist. «Wenn ich
Freunden jeweils meine Arbeit erläu-
tert habe, gab es oft die gleiche Reak-
tion: Sie wussten nicht, was sie sagen
sollen.» Daher hofft die Absolventin,
einenBeitrag zueineroffenerenGesell-
schaft leisten zu können.

Nach dem dreijährigen Studium
geht es nun nicht direkt in denMaster.
«Ich möchte zuerst arbeiten, gerne in
ZürichoderMünchen», sagt sie.Dieser
Bezug zu Deutschland hat seinen
Grund, denn Mohler ist dort geboren.
Mit neun Jahrenwar sie zusammenmit
ihren Eltern und ihrem älteren Bruder
nachMeggengezogen.Nachder Schu-
leabsolvierte sie eineLehrealsCoiffeu-
se, danach reizte sie dieBerufsmatura.
«Ichwolltedann inMünchenModema-
nagement studieren, doch der Infotag
desStudiengangsDesignManagement
hatmich richtig gepackt», sagtMohler.
DieStudienzeit inLuzernhabe sie sehr
genossen, nun freue sie sich aber auf
das, was danach kommt.

Hinweis
Das Spiel kann unter hub.hslu.ch/de-
sign-kunst heruntergeladen werden.

Maximilian Mosimanns Software soll Demenz früher erkennen
HSLU Eine wissenshungrige Person –
so bezeichnet sich Maximilian Mosi-
mann. Der 26-Jährige studierte Medi-
zintechnik an der Hochschule Luzern
Technik&Architektur, gabvorwenigen
TagenseineBachelorarbeit zumThema
Früherkennung von Demenz ab. Die
Idee dazu entstand eher zufällig.

ImForschungsinstitut iHomeLaban
der Hochschule Luzern ist er auf eine
sogenannteEye-Tracking-Brillegestos-
sen.Mosimannwar fasziniert,wollte sie
in seine Bachelorarbeit integrieren. In
einemFachartikel laser,Forscher sollen
herausgefunden haben, dass Demenz
bereits Jahre vor dem Eintreten erster
Symptome diagnostizierbar sein soll –
erkennbar an der Pupillenreaktion.

MitZahlen-Merktestsund
Eye-Tracking-Brille zumErfolg
Diesem Befund ging Mosimann nach.
Gemäss dem Bundesamt für Gesund-
heit leben in der Schweiz rund 154 700
demenzkrankeMenschen. Je früherdie
Demenz erkannt wird, desto besser
kann das Voranschreiten verlangsamt
werden. Mosimanns Ziel: mittels der
Eye-Tracking-Brille ein System entwi-
ckeln,dasgemessenePupillendatenauf
frühzeitigeAnzeichenvonDemenzana-
lysieren kann. Die Brille zeichnet das
Pupillenverhalten von Probanden auf.
InMosimanns Fall dann, während die-
se einen Zahlen-Merktest am Compu-

ter absolvieren. So zumindest derPlan.
Coronabedingt konnteMosimann kei-
neTestsmitPersonendurchführenund
musste in seinerArbeit stattdessenDe-
modaten verwenden. «Diese wurden
mittels eines Algorithmus erstellt und
basieren auf wissenschaftlichen Be-
fundnissenausderGehirnforschung.»

Der Vorgang des Tests bleibe aber der
gleiche. «Die Pupillengrösse reguliert
sich hauptsächlich durch Lichteinflüs-
se, doch auch Stresssituationen – wie
siebeimGedächtnistest ausgelöstwer-
den – können zu einer Pupillenauswei-
tung führen», stellt Mosimann zu-
nächst klar. Zumindest sei das bei kog-

nitiv gesundenLeuten so.BeiPersonen
mit Frühdemenz hingegenweiten sich
die Pupillen entweder gar nicht aus –
oder besonders stark. Diese Fehlregu-
lation inPupillengrössewährendeines
kognitiven Zahlen-Merktests passiere
unbewusst und könne von der Ver-
suchspersonnicht aktiv gesteuertwer-

den. Zur Analyse und Auswertung der
gesammeltenDatenvomZahlen-Merk-
test hat Mosimann eigenhändig eine
Software programmiert. Diese gene-
riert automatisch einen Algorithmus,
derherausfindet, obdieDateneinerko-
gnitiv gesunden Person entsprechen
oder nicht.

Zuverlässigkeithängtvon
verschiedenenFaktorenab
DerAbsolvent istüberzeugt:«MeinPu-
pillentest hat Potenzial. Damit kann
künftig noch viel erreicht werden.»
Gleichzeitig warnt er, zuverlässige Re-
sultate seiennurmöglich,wenndieVer-
suchspersonenwährenddesTestsnicht
vonäusserenEinflüssenabgelenktwer-
denunddasLichtkonstantbleibe.Kurz-
um:Für alleProbandenmüssendie ex-
akt gleichen Bedingungen herrschen.
Und letztlich stelle sich auchdie Frage,
ob man im Alter von 30 Jahren über-
haupt schonerfahrenmöchte,dassman
später anDemenz erkranke.

WieseineberuflicheZukunftausse-
hensoll,weissernochnichtgenau.Klar
ist: Zuerst will er seine Freizeit genies-
sen, wieder mehr klettern und joggen
gehen.GanzvonderSchuleabschalten
kanner trotzdemnicht. Schon jetzt liegt
Fachliteratur zuForschungsthemenauf
seinemNachttisch bereit.

Pascal Linder

Medizintechnikabsolvent Maximilian Mosimann. Bild: Pascal Linder (Horw, 15. Juli 2020)

Luisa Mohler mit ihrem Spiel «Let’s talk about Contraception». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Juli 2020)

Zur Person

Geboren in der australischen Metro-
pole Sydney, kamMaximilian Mosi-
mann als achtjähriger Bub mit seiner
Familie in die Schweiz. Heute wohnt
der 26-Jährige in der Stadt Luzern.
Mosimann ist ausgebildeter Informati-
ker, nach Abschluss der vierjährigen
Lehre war für ihn klar: Er will studieren.
Nicht aber Informatik – aufgrund
mangelnder Abwechslung verlor er die
Freude am Beruf. Medizin hingegen
interessierte ihn schon seit längerem,
so kam er auf das Medizintechnikstu-
dium an der Hochschule Luzern. 2016
begann Mosimann mit dem Teilzeit-
studium in Horw. Seit sieben Jahren
arbeitet er nebenbei in der Firma
seines Vaters. Ihm gehört die Neuro-
spec AG in Stans, die auf den Vertrieb
von Diagnose- und Forschungsgerä-
ten spezialisiert ist. (pl)


